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ter des geklagten Beamten das Verfahren solange 
verschleppen und die Unzulässigkeit des Rechtswe-
ges erst zu einem so späten Zeitpunkt einwenden 
könnte, dass die Drei-Jahres-Frist für die Erlassung 
des Rückforderungsbescheides bereits verstrichen 
ist. Für die Dienstbehörde wäre dies ein „Lapsus 
größtmöglichen Ausmaßes“, nämlich die Verpflich-
tung zur Bezahlung hoch angelaufener Kosten der 
Gegenseite (für das unzulässigerweise in Anspruch 
genommene Arbeits- oder allgemeine Gerichtsver-
fahren) und das zwischenzeitige Verstreichen der 
Drei-Jahres-Frist für die Erlassung des Rückforde-
rungsbescheides. In der vorliegenden Konstellation 
resultierte das spiegelverkehrte Ergebnis, nämlich 
das Offenstehen (nur) des Zivilrechtsweges, für 
derartige Ansprüche.

4. Zusammenfassung

Die Begründung des VfGH vermag zu überzeugen. 
Einzuräumen bleibt, dass sich der Weg für den Kl 
mühsam gestaltet, seine Ansprüche durchzusetzen. 
Zum einen muss er den richtigen Rechtsweg, hier 
also den Zivilrechtsweg, ermitteln (erfolgt durch das 
vorliegende VfGH-Erk), zum anderen den richtigen 
Anspruchsgegner, hier also die Post AG und nicht 
den Bund, selbst wenn dieser als Allein- oder Mit-
gesellschafter der Aktiengesellschaft fungiert. Auf-
grund der unterschiedlichen (juristischen) Person 
würde bei unrichtiger Wahl der zu klagenden Partei 
(„die falsche Kuh geschlachtet“) die kostenpflichti-
ge Klagabweisung resultieren. Aus advokatorischer 
Sicht wäre es geradezu der Super-Gau, wenn in 
der Zwischenzeit auch noch Anspruchsverjährung 
gegen die (noch) nicht geklagte Aktiengesellschaft 
eingetreten sein könnte. Bei Zweifeln hilft hier nur 
das Abverlangen von Verjährungsverzichtserklärun-
gen gegenüber sämtlichen potentiellen Anspruchs-
gegnerInnen und für den Fall, dass diese nicht 

erteilt werden, in der vorsichtsweise erfolgenden 
Klageführung gegen mehrere mögliche Anspruchs-
gegnerInnen. Letztere Variante hat aber dann frei-
lich die Konsequenz, dass dann notwendigerweise 
nur das eine Verfahren gegen den richtigen AG 
gewonnen wird und die übrigen Verfahren gegen 
die anderen damit unzutreffend geklagten Vertrags-
partnerInnen kostenpflichtig verloren gehen und 
Kostenersatzansprüche auslösen mögen, dies eben 
zulasten des klagenden AN bzw Beamten. Hier zei-
gen sich die Schwierigkeiten bei der Rechtsverfol-
gung derartiger arbeitsrechtlicher Ansprüche.
Eine weitere Konsequenz, welche sich aus dem 
vorliegenden Erk ableiten lässt, besteht darin, 
dass nicht stets auf die Aussagen selbst anderer 
Höchstgerichte vertraut werden darf, da die Frage 
der Rechtswegzulässigkeit autoritativ nur durch 
den Gesetzgeber bzw den VfGH geklärt werden 
kann. Aussagen anderer Gerichte einschließlich 
natürlich des OGH und des VwGH werden zwar 
üblicherweise einen Richtigkeitsindikator abgeben, 
müssen aber nicht notwendigerweise endgültig 
von Bestand sein. Das Übergenuss-Erk des VfGH 
(KI-23/97 VfSlg 15.870) zeigt nämlich deutlich, 
dass auch der VwGH nicht immer richtig lie-
gen muss, das vorliegende VfGH-Erk wiederum, 
dass auch die Einschätzung des OGH hinsichtlich 
der Rechtswegzulässigkeit nicht immer vom VfGH 
geteilt wird.
Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass 
im vorliegenden Fall der klagende Beamte zwar 
zunächst den Kürzeren gezogen hat, da seine Ver-
fassungsklage nach Art 137 B-VG ja kostenpflichtig 
zurückgewiesen worden ist, er aber vom VfGH 
immerhin den Weg vorskizziert bekommen hat, wie 
er nun seine uU berechtigt bestehenden Ansprüche 
durchzusetzen vermag, nämlich im Zivilrechtsweg.
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1. Drittstaatsangehörigen Eltern von Unionsbür-

gerInnen kommt ein unionsrechtliches Aufenthalts-

recht zu, wenn sonst die UnionsbürgerInnen selbst 

gezwungen wären, das Gebiet der Union als Ganzes 

zu verlassen. Das gilt auch für UnionsbürgerInnen 

im eigenen Mitgliedstaat („Kernbestandsdoktrin“).

2. Im Fall von minderjährigen Kindern wird dabei 

ein anderer Maßstab angelegt als bei EhegattInnen.

3. Wenn Drittstaatsangehörige aus der Kernbe-

standsdoktrin ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht 

ableiten können, sind sie auch wie Unionsbürge-

rInnen zum Bezug von sozialen Leistungen (hier: 

Kinderbetreuungsgeld) berechtigt.

I. Der Gerichtshof der Europäischen Union (Große 
Kammer) hat mit Urteil vom 10.5.2017, C-133/15, 

Chavez-Vilchez ua, über die ihm vom Centrale 
Raad van Beroep (Niederlande) zur Vorabent-
scheidung vorgelegten Fragen zur Auslegung des 
Art 20 AEUV, denen auch für das vorliegende Ver-
fahren Bedeutung zukommt, entschieden. Das im 
Hinblick auf dieses Vorabentscheidungsersuchen 
unterbrochene Revisionsverfahren war daher mit 
Beschluss von Amts wegen fortzusetzen.
II. Gegenstand des Revisionsverfahrens ist die 
Frage, ob – neben den sonst unstrittig erfüllten – 
Anspruchsvoraussetzungen für den von der Kl gel-
tend gemachten Anspruch auf Kinderbetreuungs-
geld auch jene eines rechtmäßigen Aufenthalts der 
Kl im Inland iSd §§ 8 oder 9 des Niederlassungs- 
und Aufenthaltsgesetzes (BGBl I 2005/100, NAG) 
für den Zeitraum 6.5.2014 bis 16.3.2015 gem § 2 
Abs 1 Z 5 KBGG in der seit dem BGBl I 2014/35 
geltenden Fassung (§ 50 Abs 11 KBGG) vorliegt. 
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